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Aus der Abteilung Wolfgang der Deutschen Heilstätte in Davos.
(Leitender Arzt: Prof. F. Jessen).

Zur Theorie und Technik
der extrapleuralen Thorakoplastik.

Von Dr. Hans Kronberger.
Solange wir noch keine ideale spezifische Jmmunbehandlung

oder Chemotherapie der Lungentuberkulose und Lungenphthise
besitzen, wird die chirurgische Behandlung dieser Leiden immer
eine wichtige Rolle spielen. Außer dem künstlichen Pneumo-
thorax kommt zurzeit der extrapleuralen Thorakoplastik die
Hauptbedeutung zu. Eine kurze kritische Besprechung der ver-
schiedenen Thorakoplastikmodifikationen und ein Vorschlag zur
Besserung ihrer Ergebnisse dürfte besonders gegenwärtig von
praktischem Nutzen sein.

Der Wert der bei der Lungenphthise angewendeten opera-
civen Eingriffe wird verschieden beurteilt. Ich möchte hier auf
die neuerdings von T u r b a n gegebene Kritik verweisen:

,,Die Berechtigung, bestimmte Fälle chirurgisch, mit künstlichem
Pneumothorax, Rippenresektion und anderen Verfahren zu behandeln,
kann und soll . . . nicht in Zweifel gezogen werden; es sind sicher auf
chirurgischem Wege Dauerheilungen bei vorgeschrittener Lungentuber-
kulose erreicht worden in Fällen, die bei rein hygienisch-di.tetisch-klima.
tischer Behandlung verloren waren oder höchstens zu einem unsicheren
Stillstand gebracht werden konnten. Gewissenhafte Nachforschung nach
den Dauerresultaten der chirurgischen Behandlung wird aber den En-
thusiasten einige Enttäuschung bringen."

Dieses Urteil darf auch für die Resultate der Thorako-
plastikoperation Geltung haben. Denn die Zahl der ausgeführten
Operationen, namentlich derjenigen mit ausgedehnten Resek-
tionen, steht in keinem sehr erfreulichen Verhältnis zur Zahl der
erzielten Dauererfolge. Hier schon ist besonders hervorzuheben,
daß, wie meist angenommen wird, der Erfolg einer thorako-
plastischen Operation durchaus nicht etwa allein durch die
lokale Ausdehnung des Eingriffes bedingt ist.

Worauf ist der quantitativ und effektiv wenig befriedigende
Erfolg ausgedehnter Plastiken zu beziehen? Zur Beantwortung
dieser Frage müssen wir uns kurz mit der Besprechung der Vor-
bedingungen, der Indikation, der Kontraindikation sowie der
üblichen Methoden der Thorakoplastik befassen.

Eine I n di k a t ion für eine Thorakoplastikoperation besteht:
wenn der Patient ohne chirurgischen Eingriff voraus-

sichtlich zugrundegehen würde,
wenn die Lungenerkrankung einseitig und ausgedehnt ist,
wenn infolge ausgedehnter Pleuraadhäsionen die An-

legung eines kiinstlichen Pneumothorax nicht mehr möglich ist.
Die Vorbedingungen für eine Plastik sind dann erfüllt,

wenn der allgemeine K.räftezustand des zu Operierenden
noch ausreichend gut ist,

wenn die eine der beiden Lungen wenigstens praktisch
in dem Sinne gesund ist, daß sie wahrscheinlich den postoperativ
erhöhten Anforderungen an Respiration und Zirkulation un-
gefährdet gerecht werden kann.

K on train di ziert ist die Thorakoplastik trotz gegebener
Indikation und bei sonst erfüllten Vorbedingungen, wenn ein
großer Teil der zu operierenden Lunge (ein Lappen und mehr)
derb käsig-pneumonisch infiltriert ist.

Da sich der gewissenhafte und erfahrene Chirurg strengstens
an die Indikation halten und die Erfüllung aller Vorbedingungen
für notwendig erachten wird, sind durch Vernachlässigung dieser
Punkte wohl niemals Gründe gegeben für einen Mißerfolg oder
ein wenig befriedigendes Operationsresultat. Dagegen bleibt nur
die Folgerung, daß die Unzulänglichkeit allein auf Rechnung der
bisher üblichen Methoden selbst zu setzen ist.

Die von Carl Spengler und Quincke in die Lungen-
chirurgie eingeführte Thorakoplastik ist im Laufe der letzten
Jahre mehr und mehr umgestaltet und ausgebaut worden. Das
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Prinzip ist dabei unverändert geblieben. Die heute am meisten
geübten Methoden sind die nach Brauer - Friedrich, Wilms
und Sauerbrucli. Sie alle bezwecken die Mobilisierung des
starren Thorax, um der erkrankten Lunge die Möglichkeit zum
Kollabieren, zur Einleitung ausgiebiger Schrumpfungsprozesse
und damit zur Heilung zu geben. Die Technik, deren Einzel-
heiten ich als bekannt voraussetzen darf, ist im wesentlichen
die gleiche bei den verschiedenen Modifikationen. Lokalanästhesie
durch Novokain-Suprarenin, ein nach den verschiedenen Autoren
verschieden geführter Hautschnitt, Resektion einer dem er-
krankten Lungenbezirk entsprechenden Anzahl von Rippen-
stücken, wobei die J e s s e n sehe Schere gute Dienste tut, Faszien-,
Muskel- und Hautnaht, das sind die Etappen der Operation.
Heute verspricht man sich so ziemlich allgemein von möglichst
ausgedehnten Plastiken den meisten Erfolg (Brauer - Fried-
richsche Totalpiastik, Wil mssche Plastik mit paravertebraler
und parasternaler Resektion). Hat die Plastik Erfolg, so schließen
sich der Kompression (elastischer zentripetaler Zug des Lungen-
gewebes) alsbald mehr oder weniger ausgiebige Schrumpfungs-
prozesse an, die sich auch in einer Deformierung des Thorax zu
erkennen geben. Der Thorax paßt sich durch Zusammenrücken
der Rippenenden seinem verkleinerten Inhalt an, es kommt zu
einer oft hochgradigen Retraktion der Thoraxwand. Hand in
Hand damit geht die stetig fortschreitende Besserung des sub-
jektiven Befindens des Patienten, der im günstigsten Falle nach
Verlieren von Husten, Auswurf und Fieber eine klinisch-wirt-
schaftliche Heilung erzielt. Dieser Idealerfolg wird nur in den
wenigsten Fällen erzielt, meist bleibt er aus, oder die Operation
zeitigt nur eine unvollkommene Besserung.

Die Gefahren und Komplikationen besonders aus-
gedehnter Plastiken nach den genannten Methoden sind mannig-
facher Art. Todesfälle infolge von Operationsshock kommen nur
sehr selten zur Beobachtung, da man heute womöglich die Total-
plastik in zwei Sitzungen derart ausführt, daß man zur Ver-
meidung einer Aspirationspneumonie die Unterlappenplastik
zuerst vornimmt. Gefürchtet sind vor allem die eben erwähnten
Aspirationspneumonien in der operierten oder auch in der ge-
sunden, d. h. noch funktionstüchtigen Lunge. Durch die aus-
gedehnte Resektion der Thoraxwand hat die kollabierte Lunge
ihre Exspirationskraft oft in dem Maße eingebüßt, daß der
Patient, der zudem jede schmerzhafte Atembewegung allzu
ängstlich meidet, das Sputum nicht aushusten kann; entweder
erreicht es die Bifurkation der Trachea überhaupt nicht, oder es
wird von hier aus in die gesündere Lunge angesaugt und gibt
dort die Veranlassung zur Entstehung einer spezifisch-tuber-
kulösen Pneumonie. Eine seltenere Folgeerscheinung als die
eben genannte Komplikation stellt die hypostatische Pneumonie
dar, deren Entstehung durch die jäh veränderten Blutzirku-
lationsverbältnisse in der in ihrer Exkursionsmöglichkeit stark
beeinträchtigten, ja oft völlig ruhiggesteliten Lunge sehr be-
günstigt wird. Andere, sich auf die Respiration beziehende Ge-
fahren bedrohen den Patienten durch die häufig beobachtete
inspiratorische Dyspnoe sowie völlige Ateminsuffizienz. Später
können Zi rkulationsstörungen, hervorgerufen durch ausgedehnte,
einseitige Schrumpfungsprozesse, die eine Mediastinalzerrung ver-
ursachen, den Erfolg einer ausgedehnten, anfänglich prognostisch
günstigen Plastik illusorisch machen. Nach manchen der üb-
lichen Thorakoplastikoperationen stellen sich Thoraxdeformie-
rungen ein, die bisweilen unangenehme Folgen für die gesamte
Körperhaltung haben. Nehmen auch viele Patienten diese
Folgen gern in Kauf, wenn sie nur der Ausdruck erwünschter
Besserung oder Heilung sind, so werden doch sicherlich viele,
namentlich weibliche Patienten, mehr oder weniger psychisch
darunter leideh.

Methoden, denen das Risiko der skizzierten Gefahren und
die beschriebenen Mängel anhaften, können nicht als sehr zweck-
mäßig bezeichnet werden. Da aber in der Medizin der Ausdruck
,,zweckmäßig" gleichbedeutend sein sollte mit dem Ausdruck
naturgemäß", so könneñ wir diese Mängel nur dadurch ver-
kleinern, beseitigen oder vielleicht sogar durch Vorteile er-
setzen, daß wir die analogen natürlichen Jleilungsprozesse ins
Auge fassen und sie nach Möglichkeit zum Maßstab unseres
chirurgischen Handelns nehmen.

Die Natur bietet einer tuberkulösen oder phthisischen Lunge
mannigfache Möglichkeiten zur Besserung und Heilung, mannig-
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fach je nach der Widerstandskraft des Individuums und der Aus-
dehnung seiner Erkrankung. So können z. B. kleinere Prozesse,
vornehmlich solche mit toxischen Erscheinungen, allein durch
die natürlichen Immunkräfte des Organismus zum Stillstand
kommen. Diffuse Herde von geringerer Ausdehnung (Miliar-
tuberkel) können durch Resorption verschwinden oder durch
bindegewebige Umwallung mit Verkalkung oder Resorption des
Zentralkernes unschädlich gemacht werden. Von praktisch
größter Bedeutung jedoch ist die natürliche Heilungstendenz,
wie sie sich bei ausreichender allgemeiner Widerstandsfähigkeit
oft in der mächtigen Bindegewebsentwicklung und Narben-
bildung in bisweilen ausgedehnt tuberkulösen oder phthisischen
Lungen zeigt. Bei der prognostisch verhältnismäßig am günstig-
sten einzuschätzenden chronisch-indurativen Phthise sowie bei
der sogenannten fibrösen Phthise führen diese energischen natür-
lichen Heilbestrebungen nicht selten zu völliger Heilung. ist die
Pleura nicht übermäßig in den Schrumpfungsprozeß einbezogen,
so kommt es zu keinen auffallenden Thoraxveränderungen, son-
dem lediglich zur Dislokation von Weichteilen (Einziehung der
Supraklavikulargruben und von Interkostairäumen, Hochziehung
des Zwerchfells usw. ). Bilden sich aber Deformierungen des
Thorax aus, so steht der Grad dieser Deformierungen durchaus
in keinem notwendigen Verhältnis zur Ausdehnung der endo-
thorakalen Schrumpfungsprozesse, d. h. die natürliche Hei-
lungsmöglichkeit wird vor allem durch das Maß der
Schrumpfungsprozesse, nicht aber durch den Grad
der Thoraxdeformieriing gegeben! Turban hebt dies
ausdrücklich hervor bei der Beschreibung von zwei Fällen, in
denen sich eine ungewöhnlich starke Schrumpfung o h n e w e s e n t-
liche Beteiligung der knöchernen Thoraxwand voll-
zogen hat. Diese Tatsache beweist weitgehende Heilungs-
möglichkeiten, deren Bedingungen und Wesen wir leider noch
nicht kennen, deren Ermittlung aber den Wert hätte, einen be-
trächtlichen Teil der chirurgischen Eingriffe überflüssig zu
machen." Eine dieser Bedingungen scheint mir in dem Prinzip
zu liegen, daß für den Schrumpfungsprozeß ausreichende
Angriffs- und Stützpunkte, wie sie ja auch der verhältnis-
mäßig wenig deformierte Thorax bei der natürlichen Heilung
bietet, die Entwicklung von Narbengewebe besonders begün-
stigen. Dieses Prinzip beruht auf der altbekannten Tatsache,
daß für Wachstums- und Neubildungsprozesse eine gewisse funk-
tionelle Beanspruchung als Reiz erforderlich ist. So erfolgt z. B.
an Stellen stärkeren Zuges, Druckes oder vermehrter Spannung
stärkere Bindegewebsentwicklung. Beim natürlichen Heilungs-
prozeß wiid der unter Umständen allzu große Widerstand, den
die Schrumpfungsvorgänge an der Stütze der starren Thorax-
wand finden, zweckmäßig wahrscheinlich durch den wesentlich
nachgiebigeren Stützapparat des Bronchialbaumes ausgeglichen
und reguliert. (Bildung posttuberkulöser Bronchiektasien
[T u r ban], Verbiegung der Trachea im Röntgenbild, Schräg-
stand der Stimmritze im laryngoskopischen Bild bei einseitigen
indurativen Prozessen.)

Im Hinblick auf diese natürlichen Heilungsvorgänge, sowie
gestützt auf die öfters gemachte Beobachtung, daß bisweilen
schon die Resektion eines einzigen Rippenstückes von genügender
Länge eine beträchtliche Retraktion des Lungengewebes erlaubt,
mache ich den Vorschlag, den Eingriff zur extrapleuralen
Thorakoplastik einzuschränken. Statt wie bei den bisherigen
Verfahren. eine Folge unmittelbar nebeneinander liegender
Rippenstücke zu entfernen, empfehle ich eine Thor a ko plastik
mit alternierender. Resektion. Sie ist derart auszuführen,
daß der Thorax in Breiten von je ein bis zwei Interkostairäumen
mobilisiert wird und daß dementsprechend dazwischen je eine
oder zwei Rippen vollständig erhalten bleiben. Die technische
Ausführung ist die gleiche wie bei den übrigen Plastikverfahren.
Vorteilhaft ist die Resektion möglichst langer Rippenanteile.
Die Größe des Eingriffes richtet sich nach der Ausdehnung der
Erkrankung. Diese Plastik kann an der Vorder- wie Hinterfläche
des Thorax ebenso gut wie an den lateralen Partien der Brust-
wand vorgenommen, unter Umständen auch zweizeitig aus-
geführt werden.

Das angegebene Verfahren ist verhältnismäßig einfach und
gründet sich auf bekannte physikalische und pathologisch-ana-
tomische Prinzipien. Es ist keineswegs eine direkte Heilmethode,

sondern es gibt der Natur lediglich die Möglichkeit, ihre Heil-
tendenzen möglichst ergiebig auszunutzen.

Das Gewebe der nach der angegebenen Methode operierten
Lunge besitzt die zur Förderung der Schrumpfungsprozesse not-
wendige Spannung in höherem und gleichmäßigerem Grade als
eine Lunge, die man durch die bisher üblichen Verfahren be-
einflußt. Diese Spannung wird dadurch ermöglicht, daß in
unseren Fällen die zur Begünstigung dieser Heilungsprozesse er-
forderlichen Stützpunkte dem Thorax in Form der zu erhalten
den Rippen verbleiben. - In der Mehrzahl der Fälle bleiben
phthisische Lungen nach den ausgedehnten üblichen Plastiken
reaktionslos und schlaff ; sie lassen ausreichende Vernarbung
und damit den erwünschten Erfolg vermissen. Die Thorako-
plastik mit alternierender Resektion dagegen hat den Vor-
zug, daß sie das mechanische Problem ziemlich weitgehend und
naturgemäß berücksichtigt und gleichzeitig der Lunge die Mög-
lichkeit nicht benimmt, die ihr etwa angebotenen natürlichen
Schutzstoffe durch Vermittlung der wenig beeinträchtigten Zir-
kulation anzunehmen und zu verarbeiten. - Da durch das neue
Verfahren Durchblutung . und Durchlüftung der erkrankten
Lunge nicht wesentlich gestört wird, dürften deshalb auch die
als Komplikationen der anderen Methoden gefürchteten Ge-
fahren von seiten der Zirkulation und Respiration so gut wie
ganz in Wegfall kommen (hypostatische und Aspirations-
pneumonie, Atmungsinsuffizienz u. a. in). - Der Tod durch
Operationsshock läßt sich wohl sicher vermeiden, da der an sich
wesentlich geringfügigere Eingriff im Gegensatz zu den anderen
plastischen Methoden ,,dosierbar" ist, je nach der Widerstands-
kraft des Patienten und der Ausdehnung seiner Erkrankung. -
Hier ist zu betonen, daß der Heilerfolg einer Plastik von der
Ausdehnung des Eingriffes und den postoperativen mechanischen
Folgen ebensowenig abhängig ist wie der natürliche Heilerfolg
von dem Grad der Thoraxdeformierung. Das Primäre und für
die Heilung Wesentlichste sind die Schrumpfprozesse, denen
sich erst sekundär nötigenfalls der Thorax durch entsprechende
Deformierung anpaßt. Daß sicher in vielen Fällen so eingreifende
Operationen we die bisherigen Plastikmethoden überflüssig
sind, geht u. a. schon aus der Tatsache hervor, daß mitunter
geringfügige zirkumskripte Kompressionen (durch Stickstoff
beim künstlichen Pneumothorax, durch Narbenzug bei einer
Thorakoplastik) überraschende Besserungen hervorbringen. Dies
zeigen auch die recht befriedigenden Erfahrungen Jessens bei
Anwendung seines extrapleuralen Pneumothorax (Resektion
zweier nebeneinander liegender Rippenstücke, partielle Pneumo-
lyse, trockene Tamponierung). Die Erfolge in den genannten
Fällen sind wahrscheinlich auf autoimmunisatorische Vorgänge
zurückzuführen. In diesem Zusammenhange darf ich ferner die
Ansicht T u r ha n s anführen, daß eine Verkleinerung der Brust-
wand, an beliebiger Stelle vorgenommen, dem ganzen Innen-
raum der betreffenden Seite zugutekommt. - Ein weiterer
Vorzug meiner Methode liegt darin, daß der Thorax durch sie
niemals derart deformiert wird, daß seinem Träger daraus un-
angenehme Folgen für seine übrige Körperhaltung erwachsen. -
Daß auch nach erfolgter Heilung eine einigermaßen brauchbare
Atmungsfunktion nur der durch diese konservierende Methode
beeinflußten Lunge möglich sein kann, brauche ich nicht zu
betonen. - Bleibt im einen oder anderen Fall der von meiner
Methode zu erhoffende Erfolg aus, so läßt sie sich bei genügender
Widerstandskraft des Patienten mit Leichtigkeit in eine Total-
plastik überführen. - - Schließlich ist es auch nicht von unwesent-
licher Bedeutung, daß man diese Methode auch beiderseitig aus-
führen kann.

Die Vorzüge der Thorakoplastik mit alternierender Re-
sektion gegenüber anderen Methoden läßt es lohnend erscheinen,
ihren praktischen Wert an größerem Material zu prüfen. Ich
selbst versage mir ein abschliei3endes Urteil so lange, bis ich
einen Ueberblick über eine größere Anzahl von Beobachtungen
habe.

Zusammenfassung. Nach Erörterung von Indikation und
Kontraindikation zur extrapleuralen Thorakoplastik werden die
Prinzipien, das Ziel und die Erfolge der üblichen Methoden be-
sprochen. Die Ergebnisse der bisherigen Verfahren befriedigen
wenig, da sie wichtige und naturgemäße Voraussetzungen ver-
inissen lassen. Auf Grund bekannter physikalischer und patho-
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logisch-anatornischer Prinzipien wird die T ho ra k Opia s ti k
mit alternierender Resektion empfohlen und wegen ihrer
Vorteile wird eine weitgehende Prüfung ihres praktischen Wertes
vorgeschlagen.

Lit e r a t u r: F. J esse n, Die operative Bekandlung der Lungentuber-
kulose. Wüj-zb. Abhandl. 15 1-1.4 u. 5. -. Derselbe Zbl. f. Chir. 1916 Nr. 42..
Quincke, B. kI. W. 1888 Nr.8. - C. Spengler. Chir. u. kllmat. Behandlung
der Lungenschwindsucht. Bremen i81. - K. Turban, B. ki. W. 1899 Nr. 2t. -
Derselbe, Zschr. f. Tbc. 26 Hl.
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